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Peer-Education-Projekt des pro familia Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. 

 

pro familia goes … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was erwartet Dich im Rahmen des Projektes? 

 

Das Peer-Education-Projekt pro familia goes… Kessel Festival bringt junge Menschen zusammen, 

die sich für sexuelle und reproduktive Rechte engagieren und andere für diese Themen 

interessieren wollen.   

 

Einsatzort ist das Kessel-Festival in Stuttgart, das Musik, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit 

miteinander verbindet und mit seinem vielfältigen Programm im Jahr 2022 50.000 Besucher*innen 

angezogen hat.  

 

Bei einem ganztägigen Vorbereitungstreffen in Stuttgart lernst Du die Gruppe kennen. Bei diesem 

Termin gibt es Informationen zu pro familia und einen sexualpädagogischen Einführungskurs. 

Außerdem lernen die Teilnehmer*innen mögliche Aktionen auf dem Festival kennen und 

probieren diese aus. Den Abschluss bildet ein praktischer Selbstbehauptungskurs. 

In zwei ergänzenden Zoom-Meetings bekommen die Teilnehmer*innen mehr Infos über die 

Arbeit von pro familia und das bundesweite junge Netzwerk  pia – pro familia in action. 

Die Teilnahme an den Vorbereitungstreffen in Präsenz und online ist verpflichtende Voraussetzung, 

um im Rahmen des Projekts auf dem Kessel Festival aktiv werden zu können. 

Auf dem Festival-Gelände gestalten die Peers einen Festival-Stand und führen dort verschiedene 

Aktionen durch. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Die Peers haben freien Eintritt an beiden 

Festivaltagen, Reisekosten und Übernachtung1 übernimmt pro familia. Neben der Präsenz am 

Stand haben alle Peers Gelegenheit, die Angebote auf dem Festival zu nutzen. Darüber hinaus ist 

eine Backstage-Tour geplant.  

 
1 Fahrtkostenerstattung bei der Bildung einer Fahrgemeinschaft ehrenamtlicher Helfer*innen bzw. 49 Euro-Ticket; 
Übernachtung in Mehrbettzimmer in Jugendherberge. 
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Was erwarten wir von Dir? 

 

➔ Teilnahme an ganztägigem Vorbereitungstreffen (13. Mai 2023) und zwei Zoom-Meetings 

(max je 2 h) 

➔ Standbetreuung am 24. und 25. Juni 2023, Durchführung von Aktionen auf dem Festival: 

Bereitschaft, ca. 5 Stunden täglich, zu wechselnden Zeiten nach Einsatzplan am pro familia 

Stand Aktionen durchzuführen (z.B. Fragen und Antwort-Spiele am Glücksrad), mit 

Festivalbesucher*innen über Themen wie Verhütung und HIV &STI Prävention zu sprechen. 

Dabei sollte mindestens einer der Stand-Dienste an einem Festival-Abend geleistet 

werden. Es wird versucht allen Teilnehmer*innen mindestens eine „Wunsch-Band“ bei der 

Schichteinteilung zu ermöglichen. 

➔ Hilfe beim Auf- und Abbau des Festival-Standes (Freitag, 23.06.23 und/oder Montag, 

26.06.23)  

➔ die Werte von pro familia auf dem Festival zu vertreten (siehe hier ).  

➔ der Bitte nachzukommen, nicht am Stand zu rauchen und dort auch keinen Alkohol zu 

konsumieren. 

➔ Mitwirkung bei der Evaluation Ergebnisse unseres Projektes, um zur Weiterentwicklung 

des Projektes beizutragen. 
                                          

Stand auf dem Kessel Festival 2022 

 

https://www.profamilia.de/pro-familia/der-verband/sexuelle-und-reproduktive-gesundheit-und-rechte
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Bewerbung 

 

Ich möchte vom beim Peer-Education-Projekt pro familia goes …. Kessel Festival  dabei sein.*  

 

Name:   

Adresse:   

E-Mail:  

Handy Nr.: 

 

Hier ist Platz für eine Kurzbeschreibung von dir:   

(Alter, Tätigkeit, besondere Fähigkeiten, Hobbys. Bitte füge deiner Bewerbung ein Foto von dir hinzu.) 

 

 

   

  

 

 
 
Wie bist du auf dieses Projekt aufmerksam geworden? 
 

 

 

 

 

Kennt du pia – das bundesweite, junge Netzwerk des pro familia Bundesverbands? 

Oder bist du bereits aktiv dabei? 

 

 

 

 

Brauchst du eine Übernachtungsmöglichkeit für das Vorbereitungstreffen und / oder während des Kesselfestivals? 
Kannst du eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten?  
Es besteht die Möglichkeit, in einer Jugendherberge untergebracht zu werden, möchtest du dies wahrnehmen? 
 

    

 

    

 
Datenschutz 

Ich bin darüber informiert und einverstanden, dass meine Daten zu Zwecken der Jugendbildungsarbeit von pro familia 

und insbesondere zur Vor- und Nachbereitung des Projektes pro familia goes … Kessel Festival gespeichert und 

verarbeitet werden. 

 

Datum, Unterschrift:  

 

 

* Bewerben können sich ausschließlich junge Erwachsene im Alter von 18 – 30 Jahren.  
Bewerbungen bitte an kessel@profamilia.de. Bewerbungsschluss ist der 20.03.2023. Die Plätze sind leider begrenzt. 
Ob du dabei bist, erfährst du bis zum 27.03.2023. 

mailto:kessel@profamilia.de

